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i5 Ccntrlf^* with pivotobly mspendod drum a«in1 105^317,

.$Ki^otw* <fcs H*ttj*yfct*rtts ftSSdet *itte Milfsvor-

fktoii* ami Entketw der Seffleuder-

Mlige'Met' Tfommehvelle und mit deren unterem Fnde

standig in Yerbindung bleibenden Stutzorgancn, die 5

an ihrem von dcr Trommelwelle abgelegenen, einen

Bund aufweisenden Ende in einer Abstutzscheibe frei

vcrschiebbar sind. Auf diese Abstutzscheibe wirkt

gemaB dem Vorschlag des Hauptpatents ein hydrau-

lisches Druckmittcl ein, und der Hauptzweck der Fr- io

UUUUIig 131, UH.Jt.J u^uiuun-jv.iv i.^^ww*

mechanisches zu ersetzen. Dieser Zweck wird gemai.)

der Erfindung dadurch erreicht, daB als Dampfungs-

mittel vorgespannte Federn dienen, die beim Fullen

und Entleeren die Trommelwelle zentriert halten und 15

beim Schleudern gedampfte Fendelausschlage zu-

lassen.

Es kann vorteilhaft sein, beim Fullen und Ent-

leeren, insbesondere im letzteren Fall, neben der Zeu-

trierung durch vorgespannte Federn aueh uoch ein 20

hydraulisches Druckmittel auf die Abshitzseheiben

gem a 6 dem Vorschlag des Hauptpatents einwirken zu

lassen, damit wahrend des Fullens bzw. des Fntleercns

das freie Trommelende vollig unnachgiebig in der

Zentrierlage gehalten und selbst also audi an ge~

dampftcn Pendelausschlagen gehindert wird. Dies 1st

beim Fntlcerungsvorgang wichtig. damit das Schiil-

messer ohue (h'fahr einer Besehiidigung so dicht wie

moglich an die Siebwand herangefiihrt werden kann.

Es ist bei Waschezentrifugen mit schwingend ge-

lagerter Trommelwelle und einem an deren unterem

Fndf ^tandi'j mit dieter in Yi"-hindumr bleibenden

Stilt/organ bekannt. dieses Stutzorgan radial nach-

giebig federnd unter Yorspanmmg an dem Zentri-

fugengehause abzustiitzen. Hierbei wirkt sieh die

Federspanbung uumittelbar auf die Trommelwelle

aus. so dati sich die Yorspannungeti aller Federn in

der Trommelwelle aufhebeu. Schlagt die Trommel-

welle aus. so werden die hierbei tmbeteil igten Federn

in dem Mart entspannt, wie die jeweils beanspruchte

Feder gespannt wird, was sich auf die Zentrierung

der Trommelwelle ungiinstig auswirkt, wenn so grol.V

Massenkriifte auszuglcichen sind. wie sie bei einem

Fendelausschlag einer umlaut'cndeu Zuckerzentrifuge

auftreten.

\'on diesen bekannten Ab.Mut/.uugen uuterscheidet

sich die genial.) der Erfmdung ausgehildetc Alt-

stutzung dadurch. dai.1 in der Zeutrierstellung drr

Trommelwelle die v< U'gespannten Federn ein uiimt

rtickbar mit dem ( iestell \vrl nmdcnes W iderlager an

der inneren Slirndache des Zylinders linden, wahrend

ihr anderes Wukrlagcr. da> erne Abstiitzsclieihe aut-

weist, die /.war gegeimber dem lesten Masclunen-

• r e>tell nicht imwrnickbar, soiidem luneghch im, in

auslegeschriftQ 102

1
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^-Hilfsvorrichtung

> tzum Fullen und Entleeren

der Schleudertrommel von Zentrifu<

mit schwingend gelagerter hangem
Trommelwelle

Zusatz zum Zusatzpatent 1 052 317
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Max Liemann, Braunschweig-Lehndorf,

ist als Erfinder genannt worden

der Zeutrierstellung der Trommelwelle aber

ebenfalls eine feste Abstutzung an einer Ringsc

ties unverriickbar mit dem Maschinengestell v

denen dViles tindet. Die X^orspannung der Feden

also im vorliegenden Fall in der Zentrierstelku

Trommelwelle vollstiindig auf das feste Mase

gestell iibertragen und wirkt sich auf die Tro

wellc erst dann aus, wenn diese zum IVndcln in

h'inige Ausfuhrungsbeispiek- der blrfindung s

der schematisclieti Aeictinuug dargesteiit. In

zeigt

Fig. 1 einen lotrechten Schnitt durch das

Fndc der Schleudertrommel mit den Stutzorgam

l
;
ig. 2 einen (irundriiJ der Stiitzorganausbildi

Das untere. freie hhule der in bekannter

schwingend gelagerten Trommelwelle 1 ist in

llalslager2 abgestutzt, das die Trommelwelle w'i

des iMitleerens oder Fiillens der umlam
Schleudertrommel zentrisch abstiitzt und das s

mit der Trommelwelle verbunden blcibt. I^s wii

drei sternf(">rmig zur Trommelwelle angeordneti

radial zu dieser frei verschiebbaren Steuerarn

4. 5 getragen, deren Knden kugelig oder kard;

beweglich mit dem Halslager 2 verbunden sii

da 1.1 die Trommelwelle 1 <»hne lU'hinderung dun
Hal-lager 2 mit seineu Steuerarmen 3, 4, 5 I

1

bewegungen ausfiihren kann.

Mit ihrem auderen Fnde sind die Steuerarme .

in Kolbenscheibru 6 frei vcrschiebbar, die ilm

in Zviindern 7 unter 'lem luntlul.i eines durch L
gen 8 tlielH-nden Druckmittels his zu einem



3

absatz 9 cincs jeden Zylinders vcrschohen werden
konnen. In dieser Stellung zentrieren sic untcr der
Spannung des die Zylinder fullcnden Druckmittels
das untere Ende der umlaufendcn Trommclwe] le 1

dadurch, dah sic die das Stiitzorgan tragenden Stcuer-
armc'3,4,5 an Bunden 10, die auf den Enden dieser

SteucraniH' vorgeschen smd, miter Zug-pannung ver-

setzen. Wird die Spannung des Druckmiuels in dm
Zylindern 7 an tgefu then. s<> kann die Tiniiimdwdl. 1 1

frei pendeln, d. h. das Stiitzorgan. i-amlitii das Hals-
lager 2, aus seiner zentrierenden Stiitzlagc beliehig

hin- und hcrbewegen. Die Zylinder7 sind im Rumpf 11

des Zentrifugengestells gelenkig befestigt.

Urn nun wahrend des Schleuderns, hei dem die

Schleudertrommel mit erhcblich groOerer Drehzahl als

beim Fiillen und Entleeren umlauft. allzu starke

Pendelausschlage der Schleudertrommel zu dampfen,
wird gemaB der Erfindung das Sttitzorgan, beim
gezeichneten Ausfiihrungsbeispiel das ibalslager 2,

radial nachgiebig federnd unter einer solchen Yor-
spannung am Zentrifugengcstell abgestiitzt, dad es

beim Fiillen und Entleeren das Trommel wellenende
zentriert halt und beim Schleudern gcdampftc Pendel-
ausschlage zulafit.

Fiir diesen Zweck ist, wie Fig. 2 zeigt, in jedem
Zylinder 7 eine Feder 12 aus Gummi, Federstahl
od. dgl. eingesetzt. die das durch die Leitungen 8
zugefiihrte Druckmittel beim Zentneren des unteren
Endes der Trommelwelle 1 unterstutzt oder die aus-

schlieBIich auch das Druckmittel zum Zentrieren des

unteren Endes der Trommelwelle bildet. Umgekehrt
kann auch das durch die Leitungen 8 zugefiihrte

Druckmittel auBer zum Zentrieren des unteren Endes
der Trommelwelle 1 zugleich auch zum Dampfen der

Pendelausschlage dieses Wellenendes beim Schleuder-
vorgang dadurch dienen, dab

1

hierb-i das die Zvlin-

der 7 fiillende Druckmittel durch ein Drosstdventil

entweichen kann, in welchem Fall die Zufiihrungs-
leitungen 8 mit Riickschlagventilen versehen sein

nnissen, wobei entweder das Druckmittel, wenn es

sich um Druckluft handelt, durch die Drosscl ins

Freie gelangt oder, wenn es sich um 1 >ruckol handelt,

in eine zum Sumpt fuhrende Eeitung mundet.
Der Gedanke. bei Zentrifugen mit schwingend ge-

lagerter hiingender Trommelwelle da> untere Ende der
Trommehvelle bzw. der Schleudertrommel selbst

wahrend des Schleudervorgangcs gegemiber allzu

4

starken I 'endelausschlagen zu dampfen, hat auch eine

Bedeutung in^ofcrn, als cr sich mit Vorteil auch bei

solchen Zentrifugen verwirklichcn laf.U. bei denen auf
die Zentrierung der Trommelwelle wahrend des Ent-

5 leerens ofFr bulleiis keiu besonderer Wert gelegt wird.

Eiir -olehe Anwendungsfidle konnen an Stelle der

Zylinder 7 Diuck oder Ztigfedern bzw. GummipufTer
oder Eu ttpoUterungen, die zwischen dem Stiitzorgan

f 1 1 aKlager 2 1 und dem Kumpf 11 des Zentrifugen-
io gestells oder eineni mit diesem verbundenen Teil ein-

gespannt sind, ausschlictilich als I )ampfungsmittel
beim Schleudern Yerwendung finden. Auch kann neben
der ZentriereinnVhtung oder au sschl iel.il ich eine

Dampfungst niriclir\uur
. wie Fig. 1 andcutet, zwischen

15 dem unteren Ende 15 der Schleuderti ommel und dem
Eumpf 11 des Zentrifugengestells angeordnet sein,

z. B., wie dargestellt, in Form eines durch Federn 16
abgestiitzten Anschlagringes 17. An dessen Stelle kann
aber auch ein luftgef til Iter Gummi ring oder ein King

20 aus Weichgummi das Dampfungsmittel zwdschen
diesen Teilen bilden.

PATENTANSPROCHE:

25 1. Hilfsvorrichtung zum Fiillen und Entleeren

der Schleudertrommel von Zentrifugen mit schwin-

gend gelagerter hangender Trommelwelle und mit

deren tmterem Ende standig in Yerbindung blei-

benden Stiitzorganen, die an ihrem von der

30 Trommelwelle abgelegenen, einen Bund aufweisen-

den Ende in einer Absttitzscheibe frei verschiebbar

sind, nach Patent 1 052 317, dadurch gekennzeidhnet,

dal.i als Dampfungsmittel vorgespannte Federn (12)

dienen. die beim J
7
till en und Entleeren die Trom-

35 melwelle (D /entriert halteii und beim Schleudern

gediimpf te I Vndelausschlage zulassen.

2. Hilfsvorrichtung nach Ansprueh E dadurch
gekennzeicb.net. dal.i zwischen der unteren Wand
{15 1 der Schleudertrommel und dem Zentrifugen-

40 gebause(ll) elastische Dampfungskorper (16) an-

geordnet sind.

In Betraeht gezogene Druckschri f ten :

Deutsche Patent>chrift Xr. 052 8o2;

45 deut.^che AuMegeschrift E 11621 VI I / 8 d (bekannt-

gemacht am S. 1 1 . 1 050) ;

tranz()>ischi.' ! 'atentschrift Xr. 1 108 551.
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